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Digitale Verewigung des ältesten Kolonialzeit-Bootes durch 

3D-Scanning 

 

 

  

Meeresarchäologin Renee Malliaros 

erfasst mit dem Artec Eva 3D-Scanner ein 

Holzstück aus dem Rumpf des 

Banrangaroo-Bootes, welches mit einer 

Plattform mit unterschiedlicher Geometrie 

und Textur verbunden ist. 

 

 

 

Problemstellung: Ein Boot aus dem 19. Jahrhundert, welches in Sydney in 

Australien gefunden wurde, soll digitalisiert werden und daraufhin 

für die Ausstellung im Australian National Maritime Museum in 

originaler Größe konserviert werden. 

Hilfsmittel:   3D-Scanner Artec Eva, Software Artec Studio, 3D-Druck 

Resultat:  Für die Ausstellung wurde zunächst jedes Einzelteil des Bootes 

mit dem Artec Eva 3D-Scanner eingescannt. Aus dem erstellten 

3D-Modell können die Teile in genauem Maßstab durch den 3D-

Druck produziert werden. Nun wird das Exponat einer chemischen 

Behandlung unterzogen und final zusammengesetzt. 
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Sämtliche Beteiligte des neuen Stadtprojekts in Sydney waren äußerst überrascht über 

ihren einzigartigen Boots-Fund: „Es begann mit einem Projekt zur Stadtentwicklung, 

das die Sydney Metro an mehreren Standorten in der australischen Metropole 

durchführte.”, berichtet Irini Malliaros. Sie ist Projektmanagerin und Meeresarchäologin 

bei der australischen Non-Profit-Organisation Silentworld Foundation. Die Silentworld 

Foundation hat sich spezialisiert auf Meeresarchäologie, Geschichte, Kultur und deren 

Erbe. Dort wo die neue Barangaroo Metro Station ihren Platz finden sollte, fand man 

eine historische Schiffswerft. Malliaros über den Fund: „So stieß man auf diverse 

maritime Objekte, darunter auch ein kleines Boot.“ 

 

Nicht weit entfernt von einer Werft fand man das Barangaroo Boot. Deshalb geht man 

davon aus, dass es aus dem Wasser gezogen wurde und an die Stelle bewegt wurde, 

an der es bei den Ausgrabungen für die neue Metro Station in Sydney gefunden wurde. 

Die Experten schätzen, dass das Boot ungefähr 1820 benutzt worden ist. Um das Boot 

erhalten zu können, wurde es in kleinere Einzelteile zerlegt, erfasst, verpackt und in 

Versandcontainern zum Transport eingelagert. „Nun haben wir dieses 12 Meter lange 

und 3 bis 3,5 Meter breite Boot stückweise in Wassertanks gelagert, die in der 

Konservierungs- und Lagereinrichtung von Sydney Metro aufbewahrt werden.“, sagt 

Malliaros. 
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Eine der größten Herausforderungen für die Forscher ist es, sämtliche Details über 

das Boot zu erfahren und es digital aufzunehmen, um es für die Ausstellung 

nachbauen zu können. Dabei griff das Team zum Artec Eva 3D-Scanner als Hilfsmittel 

zur Umsetzung dieses Vorhabens. 

Ein erfahrener Reseller der Artec 3D-Scanner wie 3D-MODEL meint folgendes zu 

diesem Projekt: „Dies ist ein besonders interessantes und aufregendes Projekt – nicht 

nur aufgrund der Tatsache, dass das ausgegrabene Boot das älteste in der 

australischen Kolonialzeit gebaute Schiff ist, sondern auch wegen der Art und Weise, 

wie die Digitalisierung und Konservierung vonstattengingen. Es war interessant, den 

Einsatz eines handgeführten Scanners mitzuerleben, damit jedes Teil digital erfasst 

und das Boot anschließend wiederaufgebaut werden konnte.“ 

Einscannen der Einzelteile 

 

Auf dem Bild ist die Verarbeitung eines 3D-Scans zu sehen. Insgesamt scannten vier 

maritime Archäologen das Barangaroo Boot. Bisher wurde noch nie ein Schiffswrack 

in Australien mit Hilfe von 3D-Scannern erfasst. 
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Dank des Artec Eva 3D-Scanners ging das Einscannen der Objekte blitzschnell. 

Besonders wenn man das 3D-Scannen mit traditionellen Methoden wie der 3D-

Kontaktabtastung vergleicht, bietet das 3D-Scanning einzigartige Vorzüge. Bei der 3D-

Kontaktabtastung wären mehrere Stunden nötig gewesen, um sämtliche Kanten zu 

erfassen. Eine andere Alternative wäre die 2D-Zeichnung, welche jedoch auch enorm 

zeitintensiv und sehr viel ungenauer ist als ein 3D-Scan. Ein Experte wie 3D-MODEL 

zu den Alternativen: „Bei der typischen 3D-Kontaktdigitalisierung zeichnet man nur die 

Merkmale nach, die der Archäologe für wichtig hält. Aber es fehlten in diesem Fall 

einige Merkmale. Mit dem Einsatz des 3D-Scanners Artec Eva erhält man eine 

objektive 3D-Reproduktion des Holzes selbst, sowohl mit dessen Geometrie sowie 

seiner Farbe.“ 

Der Artec Eva 3D-Scanner ist der beliebteste 3D-Scanner von Artec 3D. Der leichte, 

tragbare 3D-Scanner eignet sich optimal für hochpräzise und strukturierte 3D-

Scanaufnahmen. Durch das 3D-Scannen mit Strukturlicht kann der Artec Eva 3D-

Scanner für kleine bis mittelgroße Objekte verwendet werden. Der Artev Eva ist sehr 

vielseitig und kann in jeglichen Branchen von der Wissenschaft & Bildung bis hin zu 

Kunst & Design genutzt werden. Dabei erzielt der Artec Eva egal ob menschliches 

Abbild oder 200-jähriges Boot stets 3D-Scans in höchster Qualität. 
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Einscannen der langen, dünnen Holzplanken des Barangaroo-Bootes mit Hilfe des Artec Eva 

3D-Scanners und eines Aufhängesystems zum Erfassen der dünnen Kanten 

Ohne die einmalige Effizienz, die der Artec Eva 3D-Scanner beim Arbeiten erzielt, wäre 

die digitale Erfassung des Bootes wohl kaum möglich gewesen. Dadurch, dass das 

Boot in kleinere Teile zerlegt wurde, war es ausreichend, einmal mit dem 3D-Scanner 

rund um das Objekt zu gehen und man erhielt einen perfekten 3D-Scan. Das 

Einscannen der Teile musste so schnell wie möglich erfolgen, da sonst die 

ursprüngliche Form der 300 Einzelteile nicht erhalten bleibt. Mit dem Artec Eva 3D-

Scanner konnten die Scans schnell und präzise erstellt werden und die Teile wurden 

nicht beschädigt. 

 

 

 

 

Um das bestmögliche Ergebnis zu 

erzielen, hängte Malliaros die Planke 

mit Hilfe von farblosen Schläuchen auf 

über einer Plattform mit weiterer 

Geometrie und Textur. Dies half in der 

Bearbeitungsphase ein optimales 3D-

Modell zu erstellen. 

 

 

 

Wurden große Teile wie der Kiel des Bootes aufgenommen, betrug die Zeitdauer des 

3D-Scannens maximal eine Viertelstunde. Das Aufhängen einiger Objekte wie der 

Planke in dem oben zu sehenden Bild diente ebenfalls dazu 3D-Scans in nur einem 

Gang um das Objekt zu vollenden. „Durch die Einstellung der Echtzeit-Fusion lief die 
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Aufnahme reibungslos und schnell ab, fast so, als würde man lediglich eine Skizze von 

etwas erstellen“, erzählt Malliaros von ihrer Erfahrung des 3D-Scannens mit dem Artec 

Eva. 

Verarbeitung der Scandaten 

Nachdem die Scandaten in der Artec Studio Software verarbeitet wurden, sind sie für 

den Import bereit. Die Forscher nutzen für die Weiterbearbeitung ihrer fertigen 3D-

Modelle die Modellierungssoftware Rhino, in welche sie die Daten einfach importieren. 

„Es ist von großer Relevanz, dass wir die Muster hervorheben – Werkzeugspuren, 

Nagellochmuster, Maserungsrichtung, Druckspuren etc. – denn das sind alles sehr 

wichtige Daten für die weitere Arbeit”, merkt Malliaros an. Weitere wissenschaftliche 

Analysen zum Material des Bootes und des umgebenden Sediments sind ein Teil ihrer 

Arbeit.  

 

Mit Artec Studio entsteht ein klares 3D-Modell wie dieses 3D-Modell eines Holzstückes 

des Boots. Dabei sind die 3D-Modelle besonders hilfreich für die Archäologen, da 

diese so genaueren Informationen über jedes Stück des Bootes in der Software Rhino 
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erhalten können. Dabei unterziehen sie das Holz einer Untersuchung und notieren ihre 

Anmerkungen auf dem 3D-Modell. 

 

„3D-Scannen sowie die Bearbeitung ist ein einfacher Prozess, der sehr erfüllend und 

ergonomisch ist. Man bekommt sofort digitale Volumenkörper geliefert, sodass man 

die Kanten nicht nachzeichnen muss. Mithilfe von Rhino kann man schnell 2D-

Zeichnungen eines jeden Teils zur Dokumentation erstellen.“, erklärt ein Fachexperte 

für additive Fertigung wie 3D-MODEL. 

Mit traditionellen Methoden hätten die Arbeiten nach dem Fund des Bootes über ein 

Jahr gedauert. Im Vergleich dazu hat der Prozess mit dem Hilfsmittel 3D-Scanner nicht 

einmal einen Monat gedauert. Dies macht einen entscheidenden Unterschied und 

unterstreicht weiter die Effizienz des Artec Eva 3D-Scanners. 

Wiederaufbau des Bootes mit Hilfe von 3D-Druck 

Die Originalteile des Bootes müssen mehreren Prozessen zur Erhaltung und 

Aufbereitung der Einzelteile unterzogen werden, bevor die Teile für die Ausstellung 

des Bootes im Australian National Maritime Museum wieder zusammengesetzt werden 
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können. Die spezielle Behandlung der Teile dauert voraussichtlich zwei bis drei Jahre. 

„Bevor die Arbeit an den eigentlichen Teilen des Bootes beginnt, wird es einen 

Probelauf geben, um zu sehen, wie alle Teile zusammenpassen und welche Art von 

Stützsystem benötigt wird”, erklärt Malliaros zum Wiederaufbau des Schiffs. Um 

diesen Probelauf möglich zu machen, werden die 3D-Modelle mittels 3D-Druck in 

maßstabsgetreue Teile umgesetzt. Daraufhin werden diese zusammengesetzt und es 

werden daraus Schlüsse gezogen für den Wiederzusammenbau des Originals. 

 

Das Team, dass das Barangaroo Boot 3D gescannt und konserviert hat 

Weitere Forschungsprojekte unterstützt von Artec 3D-Scannern 

Nachdem Malliaros das Barangaroo Boot mit dem Artec 3D-Scanner aufnahm, 

benutzte sie die Scanning Technologie für die Aufnahme von drei weiteren Schiffen. 

Sie möchte in Zukunft auch noch weitere Artec-Lösungen für ihre Zwecke verwenden. 

„Wir freuen uns darauf, die Stiftung dabei zu unterstützen, auf die breite Produktpalette 

von Artec 3D zurückzugreifen. Wir fühlen uns geehrt, dass wir die Silentworld 

Foundation bei der Aufnahme und Nutzung der 3D-Daten unterstützen konnten.“, 

erklärt ein Fachexperte wie 3D-MODEL. 


